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was England' Ministerprilsident Macs,mitten eine Ghetto dot atlantischen „ n ar-
del:maidens" nannte, also ein Vertra ll, indam die gegonseitige Abrninglitkeit der
15 allantischen Nationen nicht tun aleSpruchwelstiolt anarkannt. sOndein InParagraphen fesigekiit wind°.Diem europillsche.„Interdependenz"-Fon

•decline war der Stein, an dem man ItchIn dot letzten Wothe In Washington Mien.
In Besprediungen zwischen • Palish:lent
Eisenhower and dem demokratlechen Pr5-
stdentsdraftskandldaten der letzten Wah-
len, MUM Stevenson, wurde klar, daft die
ameriluutirchoOffentli chkeit and der me-
dico:niche Kongrel$ einer •oldien Minds-
rung der amerikanischen Souverlinittitkeinernvegs sustirnmen wollen. In zwelfel-
los &Weer Einschlitzun g des Wanda:i-
des dor Senatoren und Reprasentantenhetle Aufienrelnister Dulles die Europlerschen vorher gewamt, nicht glber-ehr-
goldir zU seta:Macmillan and Speak batten bet IhremWashingtoner Bench erreicht, dal) Then-bower skit berelt erklerte, die Perkier
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darner churn flagon,- dad ElsonhoWer denfOr den Foil °Moe. Steuart 'Olpfellionferenn
urn ale von Chruachtsdiew , in don kittenWochen limner wieder • vorgeschlugenvmrde, nicht die Hands dureh atlantlache •Verpflichtunson bInden lessee will. -

Em Prinini let Eisenhower cinch vita verzu einer friedlichen Aumpritche 'mit denSowjets boron. Dotard dentate seineAntic- •rung In der vorlotzten Wocho bin, es selern 4 hiantischer Schrift sum . fried en"
Mktg. Offenkundig soil Arnerlka jedoch zu-vor mit. der sowjetischen RaketenrUstung
glelehdchen.

Elsie Welk Indio Eisenhower offenhar
geglaubt, diesen neuen RUstungs-Krattakiloboe neuo buten flir den arnalkanischen •Steuerzahler and mit HIM der Nato sue-fithren zu bonnet Der Preis abet, denMacmillan und'Spank tUr die Nato-Unter-'Unsung. forderten, war, Mr die amerika■nisch° Offentlichkelt at hoch..Der •Kon-gre0 uheint nicht bedsit au sein, unedite-d's:he SouvertinItittarechto'an.elnen ellen-Uschen poliUschen Bat einutreten..

Offenkundig jedoch • mull derPriteident . •
far die Polk* des amerlkanisrhen Selbst-bewulltseins und der. arnerikanisdien Ent-scheidungsfrelheit .ein holies • Welke sin-gehen. Die OpferadlUtikeit des amerikant-schen Sieuerzahlers 1st nicht oboe alarmle-rende Propaganda zu haben: • Eisenhower •• (rug dieser Tatseche Reddens,. indent CrIn der letzten Woche erstrnalig wieder

.1Creuzzugs-Tani anschlug. linter deutlicher •Ansplelung nut Chruschtschew sagte.er, es . •.ge.be Iseult StaaLsrolUmer, die ,,wertig•Adr‘17..lung filr dna Menschliche	 '
Die Gefahr diner Propaganda neat dor- •

	

In, dal] in Amerika maglidrenvelse eine 	 •

	

Stimmungswelle entsteht, die Eisenhower 	 -eternal geOhrlIch werden {rennin wean ermit Chruschtschew zu sprecben gewillt Ist;.	 .	 .	 .,Eisenhower vermled In' der .: letitenWoche nod, das Wort Steuerertriibungen,:.•abet attn Hendeisminister Sinclair Weeksgab berets die unhdischwangere„W er Butter and mehr Kanonen" out, =83

312 Settee • Lathan 14,80 DM
Der sarkastische Autor der „SchlUisel
von Sankt Peter schlided die welt-
gesponnenen Intrigen urn die Seib-
sttindigkeit des Maltoserordens. Der
vor wenlgen 'Miran In dor Ornischen
Kens se gefOlute Steetsproze8 gegen

• dlesen Orden enth011t eine Rale
der eigenortIgsten staalsrechtlichen
Phtinomene, abet ouch unantellber
tor:tendert° Partdbildwigen und
vend	  Interessenktimpfe
schen . klerikolon Gruppen und Per-
sentichkeiten der Hocharldoleiatie.

In L Malaga erschlen
DIE SCHLUSSEL

:VON SAN KT PETER
406 Settee --Lemon 16,80•DM

• FrnsfeinSie irnieren KatalciO,Uni •
•

rAtit3fi2tYERLAG:KAIL32.UHE-:
.:7:11:C.1:taggMa ,t4eazat
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• •

Blocks schwaFzer-Fadan•. ::•terav-zAtnly..	 .
D le Pasidenten • der weddeutschen  Bun-W

desbant Icemen sick gegenwlirtig von:den strapazitisen Diskusslonen.erholen, die.ale In den virgangenen Monaten • urn den; DP nig at/Wert oder Unwert der bundesdeutschenZahlungsbIlariz-tbaschtisse fUhren muff-.ten. Ende Oktober state skis• heraun dill. der brelte Devisinstrom rue .. •Frankfurter Bundesbank ins. Stockers ge7,eaten ist.	 -
Die vrestdeutsche Industrie Mull sidv..darauf Walk niachen,'dali ihr . Export- .. '11 •	 1gesdaft nicht . mehr so wit: bisher• .Nato-Garteratiekretdr Spank 	 •

Allantische Sprudiwetsheiten
Nato-Konferenz Mitte Dezembei elurcir,seine pers5nUche , Anwesenhelt I WeltPoli-tisch zu illuminiereir. Sic batten aus dam

rieren wind. Wtihrend.in den natte r acht."Monaten • dieses 'eines ihr Ausfuhrvoluraen. 	 ;VII

— veridichen mit der Exportleistung von.Januar tds August 1958—urn 18 Present :•zunaltm, exportierte Westdeuisdeland Ina?September. our ' mach 'neve' Prozent,mihr-••Einverstindris des Priisidenten denSchlullImam, Eisenhower werde in Pads eine als haglelche"' V"lahrestwnat• Zueddl " Ma.:?;31cage polilische Zusanunenarbeit der Nato- mit der Ausfuhr von . Mier:rend. Dienit-•"
Lenderverkfladen. In London sprach man leistungen schnunpfte auch.der.Auftreili--ttidenials .4--	 .4dell ern- atlanUscher . Rat errIMullE	 ers.temnal sdt ObeirkeiJahl-ik. r
geschaffen werden sone; der die Aufien- rm. fiel • er; unter: deal NieentiderAO	 _	 • •

. edit& der Nato-Lindd tOr die Mit:Seder-nationals' verbindlids • Jesting. •Macmillan ••.• • In der gninitecz.westiliberiWelt:.vraien:f9o,p
.Gespenst • eines • sowjettsch-nine . • Absdnvueltaideirnelvldif,/mobachteu4 	 :2;

•hofttn• Minh elitesoldm Headline end: c. , withiend der,letsteril Zeit; lusedankturel 	 '
rikanischen Zweler-Gespriiths zw_Verjagetii.,:•,:; denduniannediThithttivelariePTIlkinfigi	 -des 'clerlAlptraum .	klebien 	 den Xt.elñ&TiflhenieInen----
eins,WISzEnglang.lsistei "-;-:,,-"•1,!:f1;•rtieginifSiiiietifruCtirelfregerilMbireten
"ntschlosseriL'in:biben;t: fritl•PidstbefiThindseithieste 	 -:fderlidiiiii!aUliiIischem`weitgeltilligabil'KedarzhilisNiattelWalelreir -as 'au laden: ,DerledtrnGs-untiatittli;;Z:iiiiieyclitikAKsiutidCutqk- :;1/4tt<
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Das „Licheln we'

aufderZunge
.”

Schen beim ersten Schluck warden Sic
it schmecken, dines . &menden'. theses
„Liichein ouf der Linnet% dos den Scan
Cordial so typisds unterscheidet. Ern guter
Aperitif mul) appetitanregend und be.
Ir emmlich sein, befreiend and anregend
waken. Und dos 'Unction dos, was der
Neon Cordial in seiner unverkennbaren -
zwischen and WOrze schwa-
benden - Eigenart tut. Es gibt viele
Aperitifs: es gib, nut einen Ficort Cordial.

P1 CON
COM CIAL

ORIGINAL FRANEGSISCHER APER)TIF

gegenwlirtige Situation knum weelger /0-
b11 Ist Ms am Endo dot zwanziger Jahro.
Dnmals warden lanai:1st/go europillschu
Projekte mit Mg- rind mine/MAIL{ vats
fü gbaren — Uberwiegend privaten — ante-
IlkanIschen Kredlten ftriantlert, Ala die
smodknisische Industrio 1930 Ihr Geld
zurgeleferderte, erkIlirteli etch die alter-
seelsehen Schu/dner ftlr ZaldungsunitihIg.

Diu modern° Gegenntlick zu Innem de-
mollgen Krlsonelement bit die Verzerrung
der heutigen gnhlungsblianzen. Die moi-
sten unterentwideelten Lander sindlegen-
Wild/a nicht In der La ge. Ihren Zahluntur;
verpillehlungen gegentlber don Atisland
nachzukontrnen. well Ihro SnarfilhIgkelt
zu goring ht. Augerdem sind die Praise
Hirer ErteugnIsso — mein Rohatoffe —
oft starken Schwenkungen nut den Wait-.
Mgrklen unterworfen, so clo g etch Mr In-
dustrieller Aufhau nicht MOIR vollziehen
Irwin und ihre 7-ablun gsfilhigkelt stets an-
tither 1st.

Die Gilterexporte allot IndustrIelfinder
werden mIthIn nicht durch ousreichende
Zahlungen der Worenempfilnger ausgegll-
Men, tandem die Forderungen frleren elm
Urn den industrieltindern dennoch .omen
Anrelz dank zu bleten. In dine rahlungs-
sdwiechen Under Waren zu exparthren
maven Welsch* Ausfuhrlander wt.* the
OSA, Westdeutschland und F.egland them
Exporteuren die Berahlung lister Llef 0-
rungen In der Form garant toren deg elle
Beglerungen dor Llefedlinder notin g. pis
Scnuldnor

for Betrog der eingefrorenen 'turd du-
blosen Weltdovisenverschuldung wird von
der OEEC far die hoiden vergangeuen
Jahn auf ehva 40 Milllarden Mark go-
schltzt. Die Schuldnerginder mullten Owe
Devisenreserven angreifen oder Ifingere
ZahInngsfristen von ihren auslandisMen
Gignisigem erbitten. Decimal Uneaten der
wIrbthafillthe Ausrausth

Renate aro San Francisco
Die hobo Auslandsverschuldung der

unterentwickelten Ldnder konnte auch
nicht durch den hohen Dollarstrom ver-
hIndert werden, der jithrlich aus dent FUll-
horn des USA-Hilfspnrsgramms (1656 vier
Miglarden Dollar) In elle Welt geflossen
ht. Die immer stdrkere Anspannung der
Zahlungsbilanzen In den Sehuldnerlindem
zeigt. daft the amezikanischen HiUsgelder
nicht ausreldnen, um den forclerten.Welt-
augenhandel der beideo letzten Jahre auf-
rechtzuerhalten.

Ankh hoMentwickelte Industrieländer,
win zurn Betspiel England and Frankreich,
sind ausgesprochen ,devlsenschwach. Do
Gegensatz zu den unterentwickelten Lai,-
dern Uwe Zs Islungsbilanzschwierig-
kelten vor ollem darauf. dali beide Staten
Hire whischaftliche Gesundheit polltischen
Gniehtspunkten unterordnen.

Frankreich hermit !mute seine ashen
hobo Augenhandelsverschuldung (1957 vor
aux.:lc:MUM sleben MIlltarden Mark) sowle
saine anhaitenden PreLsschUbe beseltigen.
falls seine Regierung den Mut aufbrAchte,
elle galltsche Hurrepolitik In Nordafrika
aufzugeben. Ebgland gefdllt Itch — ohne
triftigen Grund—immer noch In der Rolle
des • Weltbankierso, anstatt seine fInanziel.
len Engagements In afrikardschen and
esiatisdren Dominions, entsprechend der
Leistungsfilhigkeit seines eigenen
markles. einzustbranken.

Die Ursathen der in der westIldien Welt
glimmenden Krisenherde sind also ..

WELTMARKTPREISE
, Januar 1%6 IOW	 Y

t.> die Schou menthes... Linder, l'nfr-
tlonlsUsche Tendenzen rechtzeltig
grilndtich an belelimpfen 	 '44

In einem Fall Mertes DevhenfordeitingerWer
mongols ZahlungsfithIgkeit der Schuldirete:.K.,,
Binder tin. im anderen vergeren
tlonlerteWdhningsgeblete thee DeVisenren‘,O4A,W
die Lander, deren Geldwert von PrelsftZer.7:"
steigerungen bewahrt blleb. Die Konjunler*:&
tur ericaltet.

Glitubigerldndern wit. den USA and
dental:bland wiedenun nUtzen ihre.hoharr:e?;4„.
DevisengbersdnIsse wenlit, well der.Interkett
national. Kapitalverkehr hisheeriantedir-t!-..ze
Heat: Die Ober die jewelligen Einfulirersi,.4$
hinausgehenden Mehrausfuhren yonj..Gftr_trirtait •
tern and Dienstlehtungen
genen Madden nitht	 VeflOgungttjif
die verdienten Devlsen jedoda Warden :clad
Produzenten von !Mtn ZentraltuinkerirhaZia.:F;
heimische Wtihrung eingetausdik.FaUs-ella,::,^
Mirth ExportiiberschOsse verdiententrat:Ert
kommen nicht gespert.werdin, kerin.fttieeidt.tr.
erhOhte Xaufkraft preistrebend" .
Die Notenbanken milssen daher die:Nal/h4rta..
frage bremsen. Ands bier -wird die 1Con
junktur gedrosselL

Die StruktUrIcrise des.inodernen'Ealidtel‘I'Si.r.ur,
lisrnus war kik-zilch das Hauptthema.einer4sr
Xonferenz in San Francisco, elle-derlferxv;N:4 .
ausgeber der amerikanisdun Zeitschrlfteir
,Time und	 Hentt Luce,' veieS1.rrt
'tenet hatte. Zur Oberraschung after

s
ratr %tInter. die der , von. einem •zelLungsverle	 bn_,

elnberufenen Konfennz Our 'elnen7,1te:;7ea.!
genii Erfolg prophezeit hatters; fanderfilek,
554 Industriel/e, Bankiers, Gewerksdieftier
und Politiker aus 62 ',linden, in der Gel-.
den-Gate-Bladt ctn. •

In seinern einleitenden Vortreg
kunft der wirtschaftlichen Enturieldunir..
/egte der Prisident der Weltbank..Eug.
Blade, die neuralgischen Punkte der gegett.
wartigen wirtschaftlIchen SituatIonrr/dararli
,Die heutlgen Gefahrena, erklarte•Bli
Jae:sleben vor antra dark% daft das.Wa
turn der produkUven !Carte- IsIntiii:et
Wilnschen mid Erunutungen.zurgekge
ben ht. Die mehten V6Iker der•Weltr_
langen elne.n gn5geren GUterantellFale
selbst- ftnanzieren. kOnnen.'-,Wel1/7eUel.11-
genen /Capita/gun/en In • den , ',initiamn
wickelten tandem zu gering.ielen;:ji
die'weitere Eritwicklung.entsdielderative
der FdbirJeettab: Privates Anil/nth/MP
beranzuziehezi.".:,

grarntrrB
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arri2:13
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orttvAra,:in

Ca die .Tellung.16•.strukturelleGlilubiger- -- MIt • elnern-y stlikten181tal am n.ier 7ar g
••• tinder (nederrinIndtistriewIrtsdraften)::tararribe

undstrukturelleSchuldneillnderfiL//rref0.-t-setlealinidtakiirtisclikii/StatteEkialeelbel
•	 ..enhvIckelte. Voltersv,iripzeb,17.r/?./..39.w.Sk kfinetten?daillidire/Dlielnik-

-In . allen gutenTadi gesdhiften • ,
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)	 ; Sam Iden zurilekzahlen. Die kaolinioniser-
' Oerenden hochindustrIalbl erten Stanton

- ' hingegen warden nicht dauernd Gefohrlutifen. Mien InvestlUonsdrun g Ira Inland
zu Ilbersielgern. Ski warden vielmehr dnsaberschilssige KoplInl im Ausfand Investle-ren und mithIn die eigenen Gdtermarkle
entlasion.

Hermnon Joseph Abs yom Vorstnnd der
Deutsehen BitrIK der mil einer mehrkapfl-

; gmn westdeutschen Delegation nach SanFrancisco genial war, gruff den von Elle&gesponnenen schwurzen Foden out um oine
r	 der dellkaiesten flagon der ganzen Ken-
/

	

	 landischen Elgentums, der slch fast Mk ver-(evens ma behandeln: die Millachtung rms-
• tretenen Lander wahrend der letzten zehn

Jahre sehuldl g gemacht haben.
• Der mongelnden Sleherhelt printer Aus-

landskvestlerungen vor willIcarlIdier Be-
schlagnahmung schrleb es Abs zu, dell der'
private Internationale KaphalaustauschgegenwartIg so gering 1st. Dle In den zwel-

% . . !china Handelsvertragen ablkhen Klau-
!	 seln sum Schutz der auslandlschen Geld-
*	 geber batten slat in der Vergangenhelt als
S.tf.
i

I.

-

•,
i
>

Der groBe Bruder
v on der Buldrion-Rede, die Eisenhower

tun 7. November tlber elle Rundfunk-und Fernsehsender des Landes sethem Volke
Welt, hotte man etch In alter Welt KlmtheltOber die Frage °chain, oh die sowjellsraenErdsatelliten nun militarise/le Bedeutung
haben oder nicht. Wes. Eisenhower er-klarte shit zu diner Frage cur mit der
gewundenen FormullerUng: •Die Sid-
satelliten selbst haben zur Zeit keine
dIrekle AuswIrkung out die Slcherhelt
der Nation. Der Absdtup dicier rsdsatel-
Men 1st jedoch milltarlsch gesehen wirk-
lith von Bedeuttmg." •

In chosen belden Sateen kollidlert often-sichtlIch des BemIlhen des PresIdenten,die amerikantsche Of fentlichkelt Ober diesowjellschen Errol:* so beruhigen, mit den

..............
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Mit der	 .
Metropolitan nach !Copenhagen!

Der ausgezachnete Service, in Verbin-
dung mItclemruhlgoenMilielslrecken-

flugzeug.b5rgt (Ursine ongenehme
Lulu's's°. Die landung in Kopen•

hagen erlolgt'sthzeitgOnstlys,
da5 nath kuiziFn Autentholt

der Flog noch. Oslo, Go-
thenburg.tvlaimd.Ste.

holm. Helsinki' odor .12iksgo
Moskau lortgeseizt	 •

warden keen.
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Touristenklasse audi nigh
Biasilien-Uruguay-Argenlinten I

• •

RAJ

•••

In Karze.dos Zlei zu erreichen, 1st der
Wunsch unserer Zeit! Von Deana-

land chided eke Una° no& Rio
de loneir'o 21 8/s Sidaddirdls' . • •

Paulo. 24 Sid., nach . Monte-- ctiflr•••••flil
video WA Sid. und nach. leatszkis

Bilenos Aires Std. Der
aspruchsyislle' Hug-

goat bevorzugt die
ongenehme Bard- it=
AlMosphilie der

lulthan!o. •	 •: • ,

Et5F-47/5

ern

iffisaraie

• •	 .•	 .
Weltbonliprasident Block, Welimorktheobachter Luce: Elsie neue Wirtschahskrise ante patios?

unwirksam erwlesen. Oft genus batten die Tatsachen. Zunarast: Daft die SputniksSteuerzahler der kapItalezportlerenden die Sicherheit der Verelnigten Staten zu
Lander die Zeche zablen massen. 	 gefehrden vermagen, ergibt sich Ems lang-

tinter den, Befall seines Auditoriums fristlgen amerikanisdien -Planer', amen
schlug Abs schllealich vor, den zaben Flua kOnstlkhen Trabanten als Superspion In
des Internal/anis/en ICapItalverkehrs dutch den Weltraum • an entsenden. blindestens
tine ,Magna Charts" der Auslandsinvesa- seit BegInn des Jahres 1956 arbelten ame-
Bonen zu beleben. Dieser }Convention sot- Ilkanische Forscher an dean Projekt etzum
len sowohl alle kapitalez portierenden aus AufMaiungs-Setelliten, der in der Loge
aura die kaphaleinalbrenden Lander mit self, soil, wieetiee mIlitarlsche
der Verpfilchtung beltreten. tile Auslands- ten arid Könzentrationen in Jedern Winkel
investilionen „gerecht und ohne Dislated- der Welt pholographisch festzuhalten und
nierung zu behandeln und s ilber Radiowellen dem . PeTaag011 zu met-

: .rechtswidri gen Intervention" an enthalten. den.•
Solite der Vorsch/ag des Hermann JosephAbs nicht In Irgendeiner Form venvIrk-

Ilcht werden; kannte sich der gegenwertIg
erkennbare IConjunkturrOck gang in Zit-
kinift nods verscharfen. Mallgebliche Mit-
glieder des amerlkanischen Kongresses
nriparieren• etch' nItthidvbereits	 . the

• ■TA.	 :VIVA it

In der ameracantschen Pt-ease wird die-'
ses1 Prolekt mit Slide nut den . Roman.
4984" des Briten Orwell als „Unterneh-men Groner Biuder" giossiert...In jenem
Mortis:hen Zukunftsroman .1st:
Snidest em allmachtlger Diktator, der per
khakis anonym ••b/eibt,":jedoth

Im Februar 1951I• begInnencle. Sitzungs- von Fernsehgertitewund Abbdrapperaturen..
perlarle, in der : Ober das . amerikanIsdie, ..standtg . die sec/ale -mid private Sphere der,

'C'AP.'slaridstiatstiragramm./ verhinidelt."Avirdt.:SPOrw;gberwatimCglg*Itv.ikti act
Ste wollen'• 	 Htlfsprogrtmin, das.blsber:
die • gralitin..Idelter, in 'der, ieternatIon'elea
KaPitalversOrguniV.geitolift 	 theiterk•
zukamirunistrintheniF/6::. •-'•,•;•,• • . 1-••••-••••'' .%-ki.155titteinthi71../taketeititieibkhfiffSkatient-ll.0

mk • N.

Oen . sinenit.r. MumtwOd,,20. November 1557

-

Zism Orient	 • •
inn Super-G-Constellaliont•

Am Vormittag beginrit dei }kg I Mor•
hens, In angenehnten IClirno. tondo,

der elegant, Silbervagel
• buliSeirin•Bagdad-Damailiur

• ,i•Teheran•Keeiner,deetidenis•

sainlielt : zit:* milidtile:

•••

•• • • • •

• ............
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Schrennen ?

Ka tergefiihl ?
•• Nimm

Alika-Seltzer
es hill} schnell!

Pettungts zu GM -.90, 2,10 and 4,20 la Apethekea

•

lPH:Scion? Eisenhower*. Heimkchr out den Ai
.	 .	

ratata;.,..rsai71:r.1g..:1:11
14lit .

• 42.:4

MAN KAHN DEN TAG
IgZ	 AKRON TOR DEM ABIND T29

LOBEN•MIT
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Garnsist clod thank ma 1
ankh di/ pnizis gobau-
No WALT R-lachsa-
and Addiermaschlesa

4:3.1V-1V11101.11Etent4M11,53,311317:$111b31
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1st medieval 0 -14432	 WW1	 ' Ira

• Da HA	 e'jetinch die beid, Sputniks den
iruIlanll innk rehash shul nun die Smith'.
die eine solehe Luftkunlmlie vorberelten
ootterberulls nUstlben.

Ms der nmerlkurilseho PrIlmident seine
Iloilo "or der Nation I, sit, war zucicm
nod, vine andeliscirlIge 01111111risehe Bedeti-
limp des Erdsidellikin sii beffireliten, die
skit ullerdlims eloslwellen noel; Mehl ken-
kredsiert hut. flint Time naell der Eisen-
hower-Redo erwlekis s', dull cli p s angektin-
Male •awk •Ilselie Experiment, silo koom/-
Sam	 all einem hesarminton
Matz der Ernie zu Ii, 	 mlaglarkl mt.
MN ell dem Auciath	 :MIlek	 ori . da die So-
wk • Is den Ilk! .1411k:um eIn geslimden, war
der ii nod Alidriwk idler westilsilen Mal-
ian: nod	 okelenesperlen.

Slewin Alsop milrieb In der „New York
1 lerald Tribune": .1sliiins hat unser° Ex per-
tin mehr erstian •clit ams die alaglIchkell,
chill die Snivicls In der Lage solo kannten,

unalasallehe Iliindln ho Sputnik It an
o	einem sn ihnen bestimmlen	 743 kin- •

	

den. SoSmut,, dies den Sowjets	 go-
Bogen, ms.Mint y ille gesamle Intelligente
Well von einem Flebersiiiatu • r erran

D	
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